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ADVOCACY IN BANGLADESCH

In Bangladesch kommt es oft vor, dass 
Restaurants Gäste aufgrund ihrer Religi-
on, Ethnie oder sozialen Stellung abwei-
sen. 2015 wurde eine Umfrage mit 674 
Personen aus marginalisierten Minderhei-
ten in 35 Distrikten durchgeführt. Sie er-
gab, dass nur die Hälfte von ihnen ein 
Restaurant oder Café betreten darf, und 
auch das nur unter der Bedingung, dass 
sie ihr eigenes Besteck benutzen und sich 
auf den Boden setzen. Die Diskriminie-
rung ist in diesem Land tief verwurzelt.
HEKS ist seit 1971 in Bangladesch präsent 
und konzentriert heute seine Tätigkeit auf 
zwei Minderheiten im Nordwesten des 
Landes, welche extrem verwundbar sind: 

FÜR DIE RECHTE  
VON MINDERHEITEN 
IN BANGLADESCH

In Bangladesch hilft HEKS besonders marginalisierten Gemein-
schaften, aus ihrer extremen Armut herauszukommen. Weil sie aus 
der Gesellschaft ausgeschlossen werden, reicht eine wirtschaftli-
che Verbesserung ihrer Lebenssituation nicht aus. Um sie dauer-
haft aus ihrer Ausgrenzung zu befreien, ist auch der Schutz ihrer 
Rechte unerlässlich. 

Text Olivier Graz
Fotos Sabine Buri 

die Kastenlosen oder Unberührbaren, Da-
 lit genannt, und die indigenen Völker, ge-
nannt Adibashi. Das Landesprogramm 
von HEKS strebt die soziale Inklusion von 
Dalit und Adibashi an, um ihnen gleiche 
Rechte und gleiche Chancen zu ermögli-
chen. Der Kern und die Stärke der HEKS- 
Arbeit ist der menschenrechtsorientierte 
Ansatz.

Diskriminierte Gemeinschaften 
stärken
HEKS und seine Partnerorganisationen 
helfen den Minderheiten, sich zu organi-
sieren, damit sie ihre Rechte verteidigen 
und sich aktiv am sozialen Leben und der 
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lokalen Politik beteiligen können. Die Bil-
dung und der Aufbau ihrer Kompetenzen 
spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Dank der Zusammenarbeit mit der loka-
len Partnerorganisation von HEKS hat 
sich die Situation der kleinen Gemein-
schaft verbessert. Früher stellten sich die 
lokalen Behörden bei Forderungen der 
Adibashi taub, ihre Anträge wurden sys-
tematisch abgewiesen. Mit Hilfe von 
HEKS gründeten sie  ein Komitee für die 
dörfliche Entwicklung, um Forderungen 
zu bündeln und sie gemeinsam den zu-
ständigen Behörden vorzutragen. Dieses 
Vorgehen ermöglichte den Anschluss des 
Dorfes an das Stromnetz, womit es end-
lich über eine öffentliche Beleuchtung 
verfügt. Zudem können Haushalte, die es 
wünschen, an die Stromversorgung ange-
schlossen werden. So können heute zum 
Beispiel die SchülerInnen abends ihre 
Hausaufgaben verrichten und schreiben 
in der Schule bessere Noten, und Frauen 
und Mädchen fühlen sich beim nächtli-
chen Toilettengang sicherer. Der Anschluss 
ans Stromnetz bedeutet somit eine klare 
Verbesserung der Bildung und der Sicher-
heit für die ganze Gemeinschaft. 

Sensibilisierung der Behörden  
und der Bevölkerung
Um die Rechte der marginalisierten Min-
derheiten zu schützen und gleichzeitig 
die Behörden und die Bevölkerung zu 
sensibilisieren, haben HEKS und seine 
Partner die Gründung von Komitees zum 
Schutz der Menschenrechte in die Wege 
geleitet. Diese Komitees bestehen aus 
Vertretern der lokalen Behörden, der Zi-
vilgesellschaft und der betroffenen Min-
derheiten und befassen sich nicht nur mit 
Konflikten zwischen den Minderheiten 
und der Bevölkerung, sondern auch mit 
weiter gefassten Themen wie dem Zu-
gang zu staatlichen Leistungen, der Ge-
sundheitsversorgung, der Bildung und 
der wirtschaftlichen Lage der Minderhei-
ten. Bis heute wurden im Nordwesten 
des Landes 29 solcher Komitees gegrün-
det.

Bild unten links: Im Dorf  
Cheragpur wurde dieser Wasser-
speicher mit vereinten Kräften  
der Adibashi und der übrigen 
Einwohnerschaft erstellt.

Bild oben und unten rechts: 
Dörfliche Szenerie in einer 
Adibashi-Community in  
der Nähe von Jagannathpur.
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Für Ayub Ali, Vorsitzender eines dieser 
Komitees und Präsident der Union von 
Boirchuna im Unterdistrikt Pirgonj, er-
möglichen die Komitees den Minderhei-
ten, an Diskussionen über die Lokalpolitik 
teilzunehmen. «Noch vor kurzem hatten 
wir nicht einmal das Recht, miteinander 
Tee zu trinken! Die Dinge ändern sich. Als 
Nächstes befassen wir uns mit dem Zu-
gang zur Sozialversicherung», berichtet 
er. Gemeint sind damit verschiedene Ren-
ten wie Witwenrente, Altersrente oder 
Armutsunterstützung der Regierung.
Die Komitees sind auch ein idealer Rah-
men, um über heikle Themen zu spre-
chen, wie das der Landenteignung, deren 
Opfer die Adibashi oft waren. Kürzlich 
konnte Shinraj Murmu nach neunjährigen 
Verhandlungen endlich sein Land zurück-
erlangen. Dieser Erfolg ist ein Hoffnungs-
schimmer für viele Adibashi, die als Tage-
löhner für Grossgrundbesitzer arbeiten, 
weil das Land ihrer Vorfahren enteignet 
wurde.

Engagement für Minderheiten 
Artikel 28 der Verfassung von Bangla-
desch sichert allen Bürgern die gleichen 
Rechte zu und verbietet Diskriminierung 
aufgrund von Religion, Rasse, Kaste, Ge-
schlecht und Geburtsort. Doch die Ver-
fassung erkennt keine Minderheit an und 
sieht für sie keinen Schutz oder spezielle 
Förderungen vor. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, hat HEKS 
mit seinen vier Partnerorganisationen vor 
drei Jahren das «Network of Non-Main-
stream Marginalized Communities» 
(NNMC) gegründet. Ziel ist es, die Advo-
cacy-Arbeit vor Ort zu intensivieren und 
die Forderungen der marginalisierten 
Minderheiten auf nationale Ebene zu 
bringen, um Einfluss auf die Gesetzge-
bung auszuüben. «Die Arbeit trägt Früch-
te, die Regierung fängt an, sich für die 
Situation der marginalisierten Minderhei-
ten zu interessieren», sagt Monjun Nahar, 
die Koordinatorin des Netzwerks. 

Seit November 2015 hat sich das NNMC 
dem «International Dalit Solidarity Net-
work» (IDSN) angeschlossen, einem Netz-
werk, das sich bei der UNO und der EU 
für die Rechte der Unberührbaren ein-
setzt. Über dieses Netzwerk konnte Mon-
jun Nahar der 31. Sitzung des UN-Men-
schenrechtsrats beiwohnen und den Son-

derberichterstatter für «Minderheiten 
und die auf dem Kastensystem beruhen-
de Diskriminierung» treffen. 
Für Vincent Hug, Programmverantwortli-
cher für Bangladesch bei HEKS, ist die 
soziale Inklusion von marginalisierten 
Minderheiten nur durch eine tiefgreifen-
de Änderung der Einstellung der Gesell-
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Bevölkerungszahl Bangladesch

ca. 160 Mio.
Geschätzte Zahl Dalits

3,5 – 5,5 Mio.
Geschätzte Zahl Adibashi

2,5 Mio.

Bangladesch ist mit einer 
Bevölkerung von über  

160 Millionen Menschen  
auf einer Fläche von 148 460 km2 

der Staat mit der weltweit 
höchsten Bevölkerungsdichte 

(1145 Menschen/km2).

BANGLADESCH
BANGLADESCH ERHIELT 

1971 NACH EINEM BLUTIGEN 
BEFREIUNGSKRIEG  

SEINE UNABHÄNGIGKEIT  
VON PAKISTAN.

schaft möglich: «Dazu braucht es die 
praktische Zusammenarbeit zwischen 
Minderheiten und der Mehrheitsbevölke-
rung, die Bewusstseinsförderung auf bei-
den Seiten sowie Advocacy-Arbeit bei 
den Behörden.» Nur so könne für eine zu- 
künftige Generation ein gesellschaftlicher 
Wandel herbeigeführt werden.

Bild oben links: Ayub Ali ist  
der Vorsitzende des Komitees  
zum Schutz der Rechte der 
Adibashi-Community.  
Das Komitee zählt 13 Mitglieder  
und trifft sich alle drei Monate. 
Bild Mitte rechts: Schriftliche 
Dokumente beweisen die  
Landrechte des Bauers einer  
Adibashi-Community.
Bilder rechts oben und unten: 
Impressionen aus dem Alltag in 
einer Dalit-Dorfgemeinschaft.
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